
*DE69916641T220040812*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 699 16 641 T2 2004.08.12
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 121 489 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 699 16 641.1
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/GB99/03372
(96) Europäisches Aktenzeichen: 99 949 204.4
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 00/22234
(86) PCT-Anmeldetag: 12.10.1999
(87) Veröffentlichungstag

der PCT-Anmeldung: 20.04.2000
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 08.08.2001
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 21.04.2004
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 12.08.2004

(51) Int Cl.7: E01B 3/38
E01B 1/00

(54) Bezeichnung: VERBESSERUNGEN AN ODER IN BEZUG AUF BAHNANLAGEN FÜR SCHIENENFAHRZEUGE

(30) Unionspriorität:
9822408 15.10.1998 GB

(73) Patentinhaber: 
Tarmac Ltd., Ettingshall, Wolverhampton, GB

(74) Vertreter: 
BOEHMERT & BOEHMERT, 28209 Bremen

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
DE, FR, GB

(72) Erfinder: 
COPE, David, Derby DE72 2BZ, GB

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/7



DE 699 16 641 T2 2004.08.12
Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf Schie-
nengleise für Schienenfahrzeuge, wie z. B. Züge und 
Straßenbahnen.
[0002] Herkömmliche Schienengleise umfassen ein 
Paar von Schienen, auf denen die Fahrzeugräder rol-
len, wobei die Schienen in einem Abstand durch 
Schwellen auf einer Basis gehalten werden. Die 
Schwellen ruhen normalerweise auf einer Basis aus 
Schotter.
[0003] Diese herkömmlichen Schienengleise erfor-
dern eine regelmäßige Wartung, da die Bewegung 
der Fahrzeuge den Schotter sich setzen läßt, was 
dazu führt, dass die Schienen aus ihrer gleichen 
Höhe geraten und ihre Ausrichtung verlieren.
[0004] Es wurde vorgeschlagen, einen Schienenun-
terbau aus einem abbindenden Material, wie z. B. Be-
ton oder Makadam, bereitzustellen, und die Schienen 
auf diesem Unterbau zu verlegen. Die Schienen wur-
den an dem Unterbau entweder auf Schwellen befes-
tigt, die jeweils ein Paar von Schienen tragen, oder 
auf einzelnen Blöcken für einzelne Schienen, wobei 
die Schwellen oder Blöcke an dem Unterbau z. B. 
durch Zementieren befestigt wurden. Alternativ wur-
den die Schienen an dem Unterbau durch einen elas-
tischen Kleber befestigt. Der Unterbau wurde von ei-
ner vorgefertigten Basis gehalten.
[0005] Ein Schienenunterbau bringt einen Vorteil 
gegenüber den herkömmlichen Anordnungen, bei 
denen Schienen von Schotter getragen sind, im Sin-
ne einer verringerten Wartung, da Belastungen, die 
auf das Schienengleis ausgeübt werden, wenn ein 
Zug oder ein anderes Schienenfahrzeug entlang dem 
Schienengleis fährt, und insbesondere Spitzenbelas-
tungen, in die Basis durch den Unterbau abgeleitet 
werden.
[0006] Jedoch gibt es auch Nachteile, nicht zuletzt 
die Notwendigkeit, den Unterbau genau zu verlegen, 
so dass die Schienen, die nachfolgend von dem Un-
terbau gehalten werden, mit den Anforderungen der 
Gleisingenieure bezügl. Ausrichtung, Höhe und 
Schienenpositionen übereinstimmen. Ist der Schie-
nenunterbau einmal verlegt, so ist es sehr schwierig, 
den Unterbau später zu ändern, z. B. das Schie-
nengleis neu auszurichten und/oder eine Überhö-
hung des Schienengleises zu verändern.
[0007] Ein weiteres wesentliches Problem ist es, 
den Unterbau zu verlegen, wenn nur kurze Unterbre-
chungen des normalen Schienenverkehrs (Belegun-
gen) toleriert werden können. Idealerweise ist eine 
Straße nahe des Bauplatzes erforderlich, an dem das 
Schienengleis gebaut werden soll, um das Anliefern 
von Materialien zum Verlegen des Unterbaus zu er-
möglichen. Andernfalls ist es notwendig, ein benach-
bartes Schienengleis als Zulieferweg für Materialien 
zu verwenden, was zum Verlegen eines neuen 
Schienengleises akzeptabel sein kann, jedoch er-
hebliche Schwierigkeiten bereitet, wenn die verfüg-
baren Belegzeiten kurz sind. Beim Bauen eines Un-

terbaus auf der Baustelle kann es vorkommen, dass 
wenig Zeit für den Beton/Makadam oder ein anderes 
Material, welches zum Herstellen des Unterbaus ver-
legt wird, verbleibt, um auszuhärten.
[0008] In US-A-3382815 und EP-A-0555616 wurde 
vorgeschlagen, einen Schienenunterbau bereitzu-
stellen, unter Verwendung vorgefertigter Betonab-
schnitte, wobei jedoch in jedem Fall, nachdem die 
Abschnitte verlegt wurden, erhebliche Arbeit und so-
mit Zeit erforderlich ist, um den Unterbau zu präparie-
ren, um die Schienen aufzunehmen.
[0009] Entsprechend einer ersten Ausführungsform 
der Erfindung stellen wir ein Schienengleis für Schie-
nenfahrzeuge entsprechend Anspruch 1 bereit.
[0010] Auf diese Weise kann ein Schienengleis be-
reitgestellt werden, welches alle Vorteile eines Schie-
nengleises mit einem Schienenunterbau aufweist, 
wobei aber das Schienengleis einfach und schnell in-
stalliert werden kann, selbst wenn nur kurze Beleg-
zeiten verfügbar sind. Die vorgefertigten Abschnitte 
können bequem über eine Straße oder mittels eines 
Zulieferfahrzeuges, welches ein benachbartes Schie-
nengleis verwendet, angeliefert werden und in die 
richtige Position von dem LKW oder dem Schienen-
zulieferfahrzeug mittels eines geeigneten Kranes 
oder anderen Hebemittels gehoben werden.
[0011] Dadurch, daß jeder vorgefertigte Abschnitt 
Schotter umfaßt, kann das Nivellieren der Schienen, 
die auf dem Unterbau verlegt sind, durchgeführt wer-
den. Um zu verhindern, dass der Schotter über die 
vorgefertigten Abschnitte hinausfällt, z. B. wenn die-
se in die richtige Position von dem Zulieferfahrzeug 
gehoben werden, ist natürlich das Schotterrückhalte-
mittel erforderlich. Dies kann ein vorübergehendes 
Verschlussmittel sein, welches entfernt wird, wenn 
der Abschnitt verlegt ist und mit einem benachbarten 
Abschnitt verbunden ist, oder eine Schotterverkle-
bung.
[0012] Am angenehmsten ist es, wenn die Abschnit-
te im Wesentlichen eine Kanalform aufweisen mit ei-
ner Basis, in der die Schienen gehalten sind, und ei-
nem Paar von aufrechten Elementen. Diese aufrech-
ten Elemente, oder mindestens eines der aufrechten 
Elemente, kann für verschiedene Zwecke verwendet 
werden, wie z. B. nur um Versorgungsmittel aufzu-
nehmen, wie z. B. Rohre und/oder Kabel, wobei das 
aufrechte Element in diesem Fall einen geeigneten 
Hohlraum umfassen kann, wie z. B. einen Kanal oder 
eine Durchleitung für derartige Versorgungsmittel.
[0013] Der Hohlraum kann offen sein oder durch 
eine Abdeckung verschlossen sein.
[0014] Alternativ oder zusätzlich können die auf-
rechten Elemente oder ein anderer Abschnitt der vor-
gefertigten Abschnitte ausgelegt sein, z. B. mit Öff-
nungen oder Trageausformungen, um ein Schild, ei-
nen Sensor oder ähnliches zu halten.
[0015] Die vorgefertigten Abschnitte können ausge-
legt sein, um schallablenkende oder schallabsorbie-
rende oder schalldämpfende Elemente, wie z. B. Ab-
lenkbleche, zu halten, die den Schall reduzieren, der 
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von der Grenzfläche zwischen der Schiene und den 
Rädern eines Schienenfahrzeuges ausgeht.
[0016] Um zu verhindern, dass die insbesondere, 
jedoch nicht ausschließlich, kanalförmigen vorgefer-
tigten Abschnitte mit Wasser voll laufen, können die 
vorgefertigten Abschnitte so gebildet sein, dass Nie-
derschlag von diesen abläuft, wenn diese verlegt 
sind. Der oder mindestens einige der vorgefertigten 
Abschnitte können Drainagemittel aufweisen, die es 
ermöglichen, dass Wasser von dem Unterbau ab-
fließt, z. B. auf die Seite des Fundamentes, auf dem 
der Unterbau verlegt ist oder zu einem Abfluss.
[0017] Um zu ermöglichen, dass die Abschnitte be-
quem und schnell aneinander gekoppelt werden, 
können die vorgefertigten Abschnitte Kupplungsmit-
tel umfassen, um das Ankoppeln an benachbarte vor-
gefertigte Abschnitte zu ermöglichen. Jedoch können 
die Abschnitte auf Laufschienen liegen, die mehrere 
Abschnitte übergreifen, um die Abschnitte miteinan-
der zu verbinden.
[0018] Um zu verhindern, dass der Beton oder ein 
anderes Material, aus dem die vorgefertigten Ab-
schnitte hergestellt sind, von dem Schotter abgerie-
ben werden, kann, falls gewünscht, eine Membran 
zwischen dem Material der vorgefertigten Abschnitte 
und dem Schotter vorgesehen sein.
[0019] Die Stützschwellen oder Blöcke können Be-
festigungsmittel aufweisen, an denen die Schienen 
befestigt sein können, z. B. mittels Zementieren, Bol-
zen, Schweißen oder irgendeinem anderen geeigne-
ten Mittel.
[0020] Um zu ermöglichen, dass die Positionen sol-
cher Schwellen oder Blöcke in den Abschnitten wäh-
rend der Herstellung bestimmt werden und während 
des Transportes und der Handhabung der Abschnitte 
erhalten bleiben, kann jeder vorgefertigte Abschnitt 
vorübergehende Ausrichtmittel umfassen, die an den 
Schwellen oder Blöcken und relativ zu den Abschnit-
ten befestigt sind, um die Schwellen oder Blöcke in 
einer bestimmten Position zu halten, bevor die vorge-
fertigten Abschnitte auf dem Fundament verlegt wer-
den, wobei die vorübergehenden Ausrichtmittel aus-
gelegt sind, entfernt zu werden, bevor die Schienen 
an den Schwellen oder Blöcken befestigt werden. 
Solche Mittel können z. B. Längenabschnitte einer 
Serviceschiene oder Holz- oder Kunststoffstreifen 
sein, welche entfernt werden können, wenn die Lauf-
schienen, auf denen das Fahrzeug fährt, entlang des 
Schienenunterbaus verlegt sind.
[0021] Obwohl die vorgefertigten Abschnitte aus ir-
dendeinem geeigneten Material hergestellt sein kön-
nen, sind die vorgefertigten Abschnitte bevorzugt aus 
verstärktem Beton und/oder vorgespanntem Beton 
hergestellt. Die Abschnitte können jedoch aus ande-
ren Materialien hergestellt sein und/oder diese ent-
halten.
[0022] Das Fundament kann aus einem Schotter-
fundament eines herkömmlichen Schienengleises 
hergestellt sein oder ein solches sein, dessen Schie-
nen und Schwellen entfernt wurden. Das Fundament, 

auf dem der Schienenunterbau bereitgestellt wird, 
kann daher Schotter umfassen, und es kann eine 
Membran zwischen dem Fundament und dem Beto-
nunterbau vorgesehen sein, um die Unterseite des 
Schienenunterbaus vor Abrieb durch den Schotter 
des Fundamentes zu schützen.
[0023] Entsprechend einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung stellen wir entsprechend An-
spruch 12 ein Verfahren zum Bereitstellen eines 
Schienengleises für Schienenfahrzeuge auf einer 
Basis bereit.
[0024] Ein Schienengleis, das mittels des Verfah-
rens hergestellt ist, kann irgendeines der Merkmale 
des Schienengleises entsprechend der ersten Aus-
führungsform der Erfindung aufweisen.
[0025] Die Erfindung wird nun unter Bezug auf die 
beiliegende Zeichnung beschrieben, die eine pers-
pektivische Ansicht eines vorgefertigten Abschnittes 
des Schienengleises entsprechend der Erfindung ist.
[0026] Bezugnehmend auf die Zeichnung ist ein 
Schienengleis 10 für ein Schienenfahrzeug, wie z. B. 
ein Zug, eine Straßenbahn oder dergleichen, gezeigt, 
welches verwendet werden kann, um Passagiere 
und/oder Waren zu transportieren.
[0027] Das Schienengleis 10 umfasst ein Funda-
ment 11, welches ein Fundament sein kann, das für 
das Schienengleis 10 verlegt wurde, oder ein beste-
hendes Fundament eines z. B. herkömmlichen 
Zuggleises. Das Fundament 11 kann daher Schotter 
umfassen, der wie erforderlich nivelliert ist, um einen 
Schienenunterbau 12 aufzunehmen, wie er nachfol-
gend in dieser Schrift beschrieben ist, so dass das 
Schienengleis 10 auf einem gewünschten Niveau ist.
[0028] Der Schienenunterbau 12 umfasst eine Viel-
zahl von vorgefertigten Abschnitten 13, die Ende an 
Ende gelegt sind und bevorzugt miteinander verbun-
den sind. Die vorgefertigten Abschnitte 13 sind daher 
im Allgemeinen länglich und in diesem Beispiel im 
Querschnitt im Wesentlichen kanalförmig und weisen 
eine Basis 14 und ein Paar von aufrechten Elemen-
ten 15, 16 auf.
[0029] An jedem Ende jedes vorgefertigten Ab-
schnittes 13 sind Verbindungselemente 18 (in der Fi-
gur nur als Beispiel gezeigt) vorgesehen, mittels de-
rer die Unterbauabschnitte 13 mit benachbarten Un-
terbauabschnitten 13 verbunden werden können.
[0030] Die Abschnitte 13 sind vorgefertigt in einem 
härtbaren Material, wie z. B. Beton, verstärktem oder 
abgestütztem Makadam oder dergleichen, in der Ka-
nalform, und die Enden der Kanäle sind durch vorü-
bergehende Verschlussmittel, wie z. B. die Ver-
schlussbretter 20, die in der Figur gezeigt sind, ver-
schlossen. Diese Bretter 20 werden von den Ab-
schnitten 13 entfernt, wenn die Abschnitte 13 auf das 
Fundament 11 gelegt werden. Ihre Aufgabe ist es, 
den Schotter 22 in den Kanälen der Abschnitte 13 zu 
halten.
[0031] Bei einer anderen Anordnung, anstelle des 
vorübergehenden Anordnens der Bretter 20, um die 
Kanalenden zu verschließen, kann der Schotter auf 
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andere Weise daran gehindert werden, über die Ab-
schnitte 13 hinaus zu fallen, während der Abschnitt 
13 zu dem Fundament 11 transportiert und auf die-
sem verlegt wird, z. B. durch Ausbringen eines Kle-
bers auf den Schotter, zumindest nahe den Kanalen-
den. Der Schotter 22 kann in jedem Fall vorher kom-
primiert worden sein, um das Verbleiben in den Ab-
schnitten 13 zu erleichtern.
[0032] Der Schienenunterbau 12 umfasst ferner auf 
dem Schotter 22 Schwellen 25 in den Kanälen der 
vorgefertigten Abschnitte 13, auf denen im Betrieb 
Schienen gehalten sind, auf denen Schienenfahrzeu-
ge fahren. Die Schwellen können aus Beton, Stahl 
oder einem anderem Metall oder selbst aus Holz, 
falls gewünscht, hergestellt sein. Stahl oder derglei-
chen ist bevorzugt, da weniger Schotter erforderlich 
ist. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, sind vorüber-
gehend Nutzschienen 26, 27 vorgesehen, die sich 
fast über die Länge des Abschnittes 13 erstrecken. 
Diese Nutzschienen 26, 27 können vorübergehend 
an den Schwellen 25 gesichert sein, um die Schwel-
len 25 in ihrer in der vom Hersteller vorgegebenen 
Position während des Transportes der Abschnitte 13
an den Bauplatz und während des Verlegens des Ab-
schnittes 13 auf dem Fundament 11 zu halten. Die 
Nutzschienen 26, 27 könnten eine Befestigung relativ 
zu den Abschnitten 13 benötigen, wenn die Abschnit-
te 13 transportiert und verlegt werden. Ist der Unter-
bau 12 einmal verlegt, werden die Nutzschienen 26, 
27 entfernt und geeignete Laufschienen (nicht darge-
stellt), die sich über eine gewisse Anzahl von vorge-
fertigten Schienenlängen 13 erstrecken können, kön-
nen dann auf dem Unterbau 12 verlegt werden, wo-
bei die Laufschienen an den Schwellen 25 befestigt 
werden.
[0033] Irgendeine geeignete Art von Befestigungen 
kann bereitgestellt sein, um die Laufschienen mit den 
Schwellen 25 zu verbinden, wie z. B. Klammern, Ze-
mentieren, Schweißen oder dergleichen.
[0034] Anstelle des Bereitstellens von Schwellen 25
in den Kanälen oder an einer anderen Stelle in dem 
Schienenunterbau 12 können Blöcke in oder auf dem 
Schienenunterbau 12 vorgesehen sein, um die Lauf-
schienen zu halten. Anstelle des Bereitstellens von 
vorübergehenden Nutzschienen 26, 27 kann ir-
gendein anderes Mittel bereitgestellt sein, um die 
Schwellen 25 oder Blöcke in der vom Hersteller vor-
gegebenen Position in dem Unterbau 12 zu halten, 
wie z. B. Holz- oder Kunststoffstreifen. Solche vorü-
bergehenden Mittel müssen nicht entfernt werden, 
falls dies nicht ein Erfordernis ist, um die Laufschie-
nen zu verlegen.
[0035] In den Fällen, in denen die Unterbauab-
schnitte 13 aus Beton hergestellt sind, kann der Be-
ton verstärkt und/oder Spannbeton sein, damit er die 
erforderliche Festigkeit hat. Falls gewünscht können 
Teile der Abschnitte 13 oder die gesamten Abschnitte 
13 aus anderen Materialien hergestellt sein, wie z. B. 
Makadam, Stahl oder anderen Metallen oder einer 
Kombination solcher Materialien. Als ein Beispiel ei-

ner alternativen Konstruktion kann die Basis 14 des 
Kanals aus Beton hergestellt sein und die aufrechten 
Elemente 15, 16 aus Metall, jedoch in jedem Fall ist 
der Abschnitt 13 in einer Fabrikumgebung vorgefer-
tigt, bevorzugt komplett mit Schotter 22, Schwellen 
25 oder anderen Schienenstützen.
[0036] Um den Abfluß von Wasser aus den Kanälen 
der Abschnitte 13 zu ermöglichen, kann jeder Ab-
schnitt 13 einen Niveauabfall entlang der Basis 14
aufweisen, so daß Wasser, z. B. von einem Nieder-
schlag, entlang des Unterbaus 12 zu Abflußöffnun-
gen (nicht dargestellt) fließen kann, die zumindest in 
einigen der Abschnitten 13 vorgesehen sind. Solche 
Abflußöffnungen können mit einem Abfluß verbun-
den sein oder können solchem Wasser einfach er-
möglichen, zu versickern oder abzufließen.
[0037] Es ist vorhersehbar, dass, weil das Schie-
nengleis 10 während seiner Verwendung Belastun-
gen unterworfen ist, da der Schienenverkehr entlang 
des Unterbaus verläuft, der Beton sich durch den 
Schotter des Fundamentes 11 und/oder den Schotter 
22 in den Kanälen abreiben kann. Dementsprechend 
kann eine Schutzmembran zwischen dem Unterbau 
12 und dem Fundament 11 und/oder zwischen dem 
Schotter 22 des Unterbaus 12 und den vorgefertigten 
Abschnitten 13 vorgesehen sein. Der Schotter 22 des 
Unterbaus 12 wird durch die aufrechten Elemente 15, 
16 der Abschnitte 13 gehindert, sich zu setzen.
[0038] Falls gewünscht können die Abschnitte 13 in 
einer Fabrikumgebung mit zusätzlichen Merkmalen 
hergestellt werden, da die Abschnitte 13 vorgefertigt 
sind. Zum Beispiel kann der Unterbau 12 mit einem 
Hohlraum versehen werden, der durch Kanäle ent-
lang der Abschnitte gebildet wird, in die Versorgungs-
mittel, wie z. B. Rohrleitungen und/oder Kabel, ver-
legt werden können. Ein solcher Hohlraum kann in ei-
nem aufrechten Element 15, 16 des Unterbaus 12
vorgesehen sein, und der Hohlraum kann zum 
Schutz vor Wetter und unbefugten Eingriffen mit Ab-
deckungen verschlossen sein. Solche Abdeckungen 
können nach Belieben einen einzelnen oder eine 
Vielzahl von vorgefertigten Abschnitten übergreifen.
[0039] Zusätzlich und/oder alternativ kann der Un-
terbau 12, z. B. in einer oder jeder der oberen Ober-
flächen 30, 31 der aufrechten Elemente 15, 16, For-
mationen aufweisen, wie z. B. Öffnungen, um Schie-
nenausrüstung aufzunehmen, wie z. B. Basen, um 
Signalzeichen zu tragen, oder Steuerausrüstung, wie 
z. B. Sensoren, nahe den Laufschienen, und/oder 
Ablenkbleche oder andere schalldämpfende oder 
schallabsorbierende Elemente, die, nahe den Lauf-
schienen angeordnet, dazu dienen, den Schall zu be-
einflussen, der erzeugt wird, wenn Schienenfahrzeu-
ge über das Schienengleis 10 fahren.
[0040] Die aufrechten Elemente 15, 16 oder andere 
Abschnitte des Unterbaus 12 können ausgelegt sein, 
z. B. durch das Anordnen von Hebehaken oder der-
gleichen, um das Verlegen der vorgefertigten Ab-
schnitte zu ermöglichen, durch Anheben der Ab-
schnitte 13 von einem Zulieferfahrzeug und Ablegen 
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derselben in der richtigen Position.
[0041] Vorausgesetzt, dass das Fundament 11 gut 
präpariert ist, kann ein Schienengleis 10 schnell und 
relativ leicht mit allen Vorteilen eines Schienenglei-
ses mit einem Unterbau bereitgestellt werden, jedoch 
ohne die Installationsschwierigkeiten von herkömmli-
chen Unterbauten, die gegossen oder auf andere 
Weise an dem Bauplatz gebildet werden.
[0042] Dadurch, dass der Unterbau durch gekop-
pelte Abschnitte 13 gebildet wird, wird das Justieren 
der Schienengleise erleichtert, da jeder Abschnitt 13
einzeln justiert werden kann, wobei ein Abschnitt 13
von einem benachbarten Abschnitt 13, falls notwen-
dig, entkoppelt wird. Somit kann z. B. das Niveau 
und/oder eine Überhöhung des Schienengleises an-
gepasst werden. Bei der erstmaligen Installation 
kann die abschließende Justierung der Schienenglei-
sehöhe usw. durch Stampfverdichten erreicht wer-
den, wie es bei herkömmlichen Gleisen mit Schotter 
und Schwellen üblich ist.
[0043] Verschiedene andere Veränderungen kön-
nen vorgenommen werden, ohne den Bereich der Er-
findung, wie er in den Ansprüche definiert ist, zu ver-
lassen.

Patentansprüche

1.  Schienengleis (10) für Schienenfahrzeuge mit 
einem Fundament (11), einem Schienenunterbau 
(12) auf dem Fundament (11) und einem Paar von 
Schienen (26, 27), die von dem Schienenunterbau 
getragen werden, dadurch gekennzeichnet, daß
der Schienenunterbau (12) eine Vielzahl von vorge-
fertigten Abschnitten (13) aufweist, die an den Bau-
platz geliefert, Ende an Ende gelegt und miteinander 
verbunden werden, wobei die vorgefertigten Ab-
schnitte jeweils Schotter (22) umfassen und Mittel 
(15, 16, 20), die angeordnet sind, um zu verhindern, 
daß der Schotter (22) über die Abschnitte (13) hinaus 
fällt, bevor die Abschnitte (13) verlegt sind, und die 
vorgefertigten Abschnitte ferner Stützschwellen oder 
Stützblöcke umfassen, wobei die Schwellen oder 
Blöcke Befestigungsmittel aufweisen, an denen die 
Schienen befestigbar sind.

2.  Schienengleis (10) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Abschnitte (13) im wesentli-
chen eine Kanalform aufweisen, umfassend eine Ba-
sis (14) und ein Paar von aufrechten Elementen (15, 
16), wobei der Schotter (22) und die Schwellen (25) 
oder Blöcke von der Basis (14) in dem Kanal gehal-
ten sind.

3.  Schienengleis (10) nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß mindestens eines der aufrech-
ten Elemente einen Hohlraum aufweist, um Versor-
gungsmittel aufzunehmen.

4.  Schienengleis (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

die vorgefertigten Abschnitte (13) ausgelegt sind, um 
schallablenkende, schallabsorbierende oder schall-
dämpfende Elemente zu tragen, die den Schall redu-
zieren, der in der Grenzfläche zwischen der Schiene 
und den Rädern eines Schienenfahrzeuges erzeugt 
wird.

5.  Schienengleis (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die vorgefertigten Abschnitte (13) so gebildet sind, 
daß Niederschlag von den Abschnitten (13) abläuft, 
wenn diese verlegt sind.

6.  Schienengleis (10) nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die vorgefertigten Abschnitte 
(13) oder mindestens einige der vorgefertigten Ab-
schnitte (13) Drainagemittel aufweisen, die es er-
möglichen, daß Wasser aus dem Unterbau (12) ab-
fließt.

7.  Schienengleis (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die vorgefertigten Abschnitte (13) Kupplungsmittel 
(18) aufweisen, um ihre Kupplung an benachbarte 
vorgefertigte Abschnitte (13) zu ermöglichen.

8.  Schienengleis (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Mittel (15, 16, 20), die ein Hinausfallen des Schot-
ters (22) über die vorgefertigten Abschnitte (13) ver-
hindern, ein vorübergehendes Verschlußmittel (20) 
aufweisen, das entfernt wird, wenn der Abschnitt (13) 
verlegt ist.

9.  Schienengleis (10) nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß jeder vorgefertigte Abschnitt 
(13) vorübergehende Ausrichtmittel (26, 27) aufweist, 
die an den Schwellen (25) oder Blöcken und relativ 
zu den Abschnitten (13) befestigt sind, um die 
Schwellen (25) oder Blöcke in einer bestimmten Lage 
zu halten, bevor der vorgefertigte Abschnitt (13) auf 
dem Fundament (11) verlegt wird, wobei die vorüber-
gehenden Ausrichtmittel (26, 27) dafür ausgelegt 
sind, entfernt zu werden, bevor eine Schiene an den 
Schwellen (25) oder Blöcken befestigt wird.

10.  Schienengleis (10) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Ausrichtmittel (26, 27) Län-
genabschnitte einer Versorgungsschiene aufweisen, 
die an den Schwellen (25) oder Blöcken und relativ 
zu den Abschnitten (12) befestigt sind.

11.  Schienengleis (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die vorgefertigten Abschnitte (13) aus verstärktem 
und/oder vorgespanntem Beton hergestellt sind und 
das Fundament (11) Schotter umfaßt, wobei zwi-
schen dem Fundament (11) und dem Betonunterbau 
(12) eine Membran angeordnet ist.
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12.  Verfahren zum Bereitstellen eines Schie-
nengleises (10) für Schienenfahrzeuge auf einem 
Fundament (11), dadurch gekennzeichnet, daß das 
Verfahren umfaßt: Verlegen, Ende an Ende, einer 
Vielzahl von Abschnitten eines Schienenunterbaus 
(12) auf dem Fundament (11), wobei die Abschnitte 
(13) jeweils vorgefertigt sind und jeweils Schotter (22) 
umfassen, mit Mitteln (15, 16, 20), die angeordnet 
sind, um zu verhindern, daß Schotter (22) über die 
Abschnitte (13) hinaus fällt, bevor die Abschnitte (13) 
verlegt sind, und Stützschwellen (25) oder Blöcke, 
die von dem Schotter (22) getragen werden, wobei 
das Verfahren umfaßt: Miteinander verbinden der 
vorgefertigten Abschnitte (13), um einen Schienen-
unterbau (12) bereit zu stellen, und Abstützen eines 
Paares von Schienen auf den Stützschwellen (25) 
oder Blöcken des Schienenunterbaus (12).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
6/7



DE 699 16 641 T2 2004.08.12
Anhängende Zeichnungen
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